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Jetzt giltige Bezeichnung:

Cullistemma Sibthorpianum
(Sm.) Nym.
Knautia rigidiuscula (Koch)
Kern er
Knautia campestris (Andrz.)
Fritsch
Scabiosa alba Scop.

Bezeichnung in Fritsch,
Exkursionsflora:

Seite

Gall. Sibth. (Sm.) (Boiss.) . 539
Knaut. Hg. (Koch)
Knaut. camp. (Andrz.) (Koch)

Scabiosa Wulfenii (R. Seh.)
Kern
Campanida cochlearifolia Lam. Campanida pusilla Hnke. .
„ Campanula pseudolanceoCampanula Hostii Baumg.
lata Pant."
Legousia Speculum-Veneris (L.) Specidaria Speculum (L.)
DC
Fisch.
Legousia hyhrida (L.) Delarbre Specularia hyhrida (L.) DC.
Legousia falcata (Ten.) Fritsch Specidaria falcata DC.
„Phyteuma paueißorum L."
Phyteuma globulariifolium
Sternbg. et Hoppe
Phyteuma confusum Kern.
Phyteuma paueißorum L.
„Phyteuma Micheln All." .
Phyteuma Zahlhruckneri Yest
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548

549

(Schluß folgt.)

VORTRÄGE.
Die Verbreitung der Koleopteren in den Hochgebirgen
Mitteleuropas.
Zwei Vorträge, gehalten von Dr. KARL HOLDHAUS
am 14. und 21. November 1906.
Der Vortragende sprach hier zum ersten Male über die Ergebnisse seiner
durchaus selbständigen und originellen zoogeographischen Forschungen. Er unterscheidet an jedem Gebirge nach den charakteristischen Käferformen eine Eeihe
vertikal übereinander liegender Regionen, welche zum Teile mit den in der Pflanzengeographie angenommenen übereinstimmen. Nach ihren ökologischen Verhältnissen
teilt er die Käfer in eine größere Anzahl von Kategorien, wie z. B. silvicole, steppicole, aquicole, nivicole Arten, usw. Seine Erklärungen der oft so merkwürdigen
horizontalen Verbreitung zahlreicher Gattungen verdienen um so größeres Interesse,
als er hierbei in engstem Kontakte mit den Ergebnissen geologischer Forschung
vorgeht. Auf Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden, da der Vortragende
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die Ergebnisse seiner Untersuchungen demnächst in den Verhandlungen der zoolog.botan. Gesellschaft Wien zum Abdruck bringen wird.

Das Zeichnen mit dem Mikroskope und Zeichenapparate.
Vortrag, gehalten von Ing. Q. OTTO (Vertreter der Firm a C. Zeiss)
am 11. Dezember 1906.
In der Einleitung spricht der Vortragende über die Bedeutung der Mikrophotogra phie. Obgleich sie richtigere und genauere Bilder liefert als der Zeichenapparat, kann sie ihn doch, wenigstens in ihrer bis heute erreichten Ausgestaltung,
nicht ersetzen. Solange sie nicht imstande ist, die natürlichen Farben des Objektes
wiederzugeben, damit das Bild eine völlig richtige und in allen Details genaue Vorstellung gibt, wird ihr Arbeitsgebiet immer ein begrenztes bleiben. Allerdings sind
schon Aufnahmen in natürlichen Farben gemacht worden, doch bis zu einer derartigen praktischen Ausgestaltung, daß die Photographie in natürlichen Fai'ben allgemein verwendbar würde, ist noch ein weiter Weg.
Es besteht daher die Notwendigkeit, auch die Zeichenapparate noch weiter
zu vervollständigen, was der Firma C. Zeiss bisher auch gelungen ist. Der älteste Zeichenapparat ist eine einfache, im Jahre 1869 eingeführte Camera lucida, bestehend aus
einem um eine horizontale Achse drehbaren und in der Höhe verstellbaren Prisniagehäuse. Allgemeine Verwendung findet jetzt der bekannte Abbe sehe Zeichena p p a r a t . Bei Gebrauch desselben ist 1. auf Tubuslänge und 2. auf etwas stramm
gehenden Trieb und Tubuszug zu achten. Der Hauptbestandteil des Zeichenapparates
ist das Ab besehe Würfelchen, zwei zusammengekittete Glasprismen, deren oberes
an der Kittfläche einen Silberbelag trägt, in dessen Mitte sich eine freie Fläche
von 1 oder 2 min Durchmesser befindet. Mittelst einer Vorrichtung ist es möglich,
die Öffnung im Silberbelag gegen die Austrittspupille des Mikroskopes zu zentrieren,
so daß die nach zweimaliger Reflexion von der Zeichenfläche kommenden und die
aus dem Okular austretenden Strahlenbüschel konzentrisch in das Beobachterauge
fallen. Die Helligkeit der Zeichenfläche und des Bildes wird durch Rauchgläser reguliert, und zwar muß man im allgemeinen bei starker Vergrößerung das Zeichenbrett
verdunkeln, bei schwacher Vergrößerung das Objekt.
Zum Schlüsse demonstrierte der Vortragende 2 neue Apparate, nämlich einen
Zeichenapparat für schwache Vergrößerungen und den P r o j e k t i o n s z e i c h e n a p p a r a t . Beide sind mit einer Reihe von Vorzügen ausgestattet und der verschiedensten Verwendung fähig. Der Projektionszeichenapparat ermöglicht in sinnreicher
Weise das Zeichnen projizierter mikroskopischer Bilder. Die von einer zentrierbaren
Nernstlampe kommenden Strahlen gehen durch ein von Dr. Köhler konstruiertes System
von 3 Linsen hindurch zu dem Objekt auf dem Mikroskop tisch. Linse 2 und 3 sind
für mittlere und schwache Vergrößerungen umklappbar. Durch das kleinere Linsensystem wird mehr Licht erzeugt und vor allem eine übermäßige Erhitzung der
Präparate vermieden. Die durch das Objekt und das Mikroskop hindurchgehenden
Strahlen werden von einem Spiegel direkt auf den Tisch reflektiert, wo man das
Bild (natürlich im dunklen Räume) nachzeichnen kann. Der Vortrag sowie die
Demonstration der Apparate erregten großes Interesse und Beifall bei den Anwesenden.

